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Atem für zwei Stimmen
Video-Performance

Atem
(Video Full HD, 3 min 40 sec, 2021)

zwei Performer*innen
2021



Atem für zwei Stimmen ist eine Video-Performance 
für zwei Perfomer*innen. Das Video Atem wird 
dabei durch die hörbar lauten Atemgeräusche der 
Performenden akustisch vertont. Ein YouTube-Video, 
das dem*der Zuschauer*in durch Fokussierung auf 
den eigenen Atemrhythmus gegen Panikattacken 
und Angst helfen soll, diente als Ausgangsmaterial, 
welches grafisch verändert, mit Worten gefüllt und 

so als flüchtiges Diagramm des Atems interpretiert 
wurde. Durch die Präsenz der atmenden Körper 
der Performer*innen, deren Atemzüge sich auf den 
Rhythmus des Videobildes bezieht, gerät der eigene 
Atemrhythmus der Zuschauenden in ihr Bewusstsein. 
Intuitiv passen sie ihren Atemrhythmus dem der 
Performenden an. Das letzte Videobild zeigt an, wie 
viele Atemzüge gemeinsam geatmet wurden.



Anger is a Liquid 
Videoinstallation

(Video, 4K, 8 min 2 sec, Voice-Over), sechs Kanister, 2020

https://vimeo.com/459717560

https://vimeo.com/459717560


Anger is a Liquid verhandelt den Zusammenhang von Gender 
und Emotion. In drei Kapiteln wird die Unterdrückung von 
und der eigene Umgang mit Wut in weiblich sozialisierten 
Körpern thematisiert und aus historischen, soziologischen 
und psychologischen Perspektiven betrachtet: In Medusa‘s 
monologue erzählt die mythische Sagengestalt der Medusa 
in einem an ihre Wut gerichteten Monolog von ihrem 
wahren Schicksal und wirkt als matriarchale Schutzgöttin, 
die immer wieder Öl ins Feuer gießt und damit die Wut 
der Frauen als genuin „weibliche Tugend“ aufrechterhält. 
In Vectors führen zwei junge Frauen eine aus dem Anti-
Aggressionstraining übernommene Übung durch, die die 
körperlichen Affekte von Wut erfahrbar machen soll.

Das Medusenhaupt ist nur noch bloßes Abbild auf ihrer 
gefälschten Markenkleidung. Das letzte Kapitel – Anger is 
like liquid – ist eine Reflexion über sprachliche Metaphern der 
Wut und mündet in eine These über das wütende Sprechen. 
Wut passiert als Flüssigkeit verschiedene Stationen und nimmt 
unterschiedliche Manifestationen an, entzündet Feuer, läuft 
über: Weibliche Wut kann – insofern sie berechtigt ist – 
ein mächtiges Instrument dafür sein, nicht in einer passiven 
Opferrolle zu verharren, sondern Verantwortung zu 
übernehmen und Selbstwirksamkeit zu erfahren, vor allem 
wenn sich Frauen zusammenschließen. Denn auch wenn 
die Geschichtsbücher es gern verschweigen, die treibende 
Kraft hinter Revolutionen waren oft wütende Frauen.



1
Medusa‘s monologue 

An open letter to my anger 

My dear!
They do not exist, the people who „"have 
no voice“. There are only those who are 
silenced or deliberately overheard. To 
experience that you and that which has caused 
you does not count is perhaps the epitome of 
powerlessness in general. They have separated 
my body from my voice, eyes and ears. Paralyzed my 
senses. The nervous system cut off. Lots of dicks on 
my head, not one between my legs. In return my death 
ensured their continued erection - how pathetic! I refuse to 
strengthen this narration by repeating it, to confer upon it an 
irremovability the equivalent of destiny, to confuse the biological 
and the cultural.
I will not consider you as something separate from me. You belong to 
me, because through you I have found something important again.There 
have been times when you were frantic, sharp like splinters, shattering 
out in every direction, but lately, you are deep and wide and steady, not as 
immediately visible under the surface, but just as present. Lately, you are a 
place inside myself that I breathe into to make myself larger, taking up space 
and making space for others.You have given me clarity and a goal. You are memory 
and revolt.
That I will continue, that much is certain. I do not see an age appearing in the distance 
that would have solved the conditions that make me exist. I travel not only from one 
era to another, but also from one country, one culture, one language to another. It can 
happen that one does not recognize me right away: Already when I started to exist, I was 
androgynous, the queen of queers! I have always been masculine and feminine and I have always 
been more than one. I will meet my Medusans again and again, to insist. I wish to hear how my 
Medusans explode. They, who do not know about their powers, should burn constantly. You are a 
feminine virtue.



2 
Vectors

A partial list of things people have called me when I let myself be 
angry:

irrational 
unstable 
toxic 
scary
in need of help
in need of therapy
in need of a mental hospital 
in need of medication
a lunatic
idiotic
paranoid
psychotic
hysterical
nuts
deranged
schizophrenic
demented
crazy
insane
a psycho
a broken dog
a bitch
a cunt

As a girl, I learned to fear my anger. My anger became 
so many iterations of „"What is wrong with you?“ that 
the only solution for me was to push it down deep into 
that burning hole and let it come out in any other way. 
I couldn’t let that door open because if I did, the heat 
below my skin would burn me into nothing. I’d collect 
its heat in fiery balls that I’d swallow whole and 
lock away. My anger was something moving sideways: 
something that was redirected in any other way but 
anger. I’ve learned to walk through my anger. It hasn’t 
killed me. It isn’t madness. It is energy that I keep 
feeling and which is no longer moving sideways, but 
straight ahead.



3
Anger is like liquid

Most emotion concepts that people use in their everday lives are 
metaphorically structured and understood. Therefore, the study 
of metaphor becomes significant for adequate understanding of 
emotional reality. A lot of metaphors describing anger view the 
body and the body parts as containers and the emotions as fluids 
held in those containers. Hippocrates assumed that the body 
contained four liquids, with yellow bile being responsible for 
anger.
There is a correlation between the intensity of emotion and the 
amount of the fluid kept in the container. When the intensity of 
emotion increases the level of the fluid in the container rises. 
Emotions become measurable. When there is too much fluid in 
the container and the internal pressure is too high the fluid 
overflows the container or the container explodes: Emotions 
seem to be understood as dangerous and, as such, subject to 
control.
A fluid always takes the shape of its container. It becomes 
the container. Some are curved, with bellies that 
vaguely resemble the spiky fur of a porcupine, like an 
exploded phosphorus bomb, some are round and flat, 
resembling a soft bed of moss, and others appear 
like an ordinary, cheap teapot that was ordered 
online. If one of the containers overflows, the 
fluid flows from slow to explosive over the 
edge. The upward shooting drops hit the vocal 
cords and irritate them to the extreme. The 
human voice thus becomes an audible manometer 
that reflects the far exceeded measurement 
level of the fluid inside the body.



Is writing female ?           
Videoinstallation                                                                                                                   

Video Full HD 
11 min 16 sec

Voice-Over
Regal, Bücher, Gips

2021



In einem One-Take folgt die Kamera einem Mädchen, das in einem Kinderzimmer 
verschiedenen Alltagshandlungen nachgeht. Ein Voice-over aus verschiedenen Stimmen führt, 
begleitet und erweitert ihr Tun.
„Die Frage, wer schreibt, ist wieder wichtig geworden.“ stellt eine der Sprecherinnen 
des Videos fest. Is writing female? hinterfragt die gegenwärtige Situation sowie die 
Möglichkeiten nicht- männlichen Schreibens: Was ist oder könnte „weibliches Schreiben“ und 
„queeres Schreiben“ sein? Gibt es so etwas überhaupt? Sollte es so etwas geben? Wie sieht 
die Rezeption in einem männlich geprägten Literaturkanon aus, der seit Jahrhunderten durch 
die fast völlige Abwesenheit von Schriftstellerinnen geprägt ist? Welche Perspektiven werden 
erzählt und welche nicht? Wie können wir alternative Geschichten erzählen?

In einem One-Take folgt die Kamera einem Mädchen, das 
in einem Kinderzimmer verschiedenen Alltagshandlungen 
nachgeht. Ein Voice-over aus verschiedenen Stimmen 
führt, begleitet und erweitert ihr Tun.
„Die Frage, wer schreibt, ist wieder wichtig geworden.“ 
stellt eine der Sprecherinnen des Videos fest. Is writing 
female? hinterfragt die gegenwärtige Situation sowie 
die Möglichkeiten nicht- männlichen Schreibens: 

Was ist oder könnte „weibliches Schreiben“ und „queeres 
Schreiben“ sein? Gibt es so etwas überhaupt? Sollte 
es so etwas geben? Wie sieht die Rezeption in einem 
männlich geprägten Literaturkanon aus, der seit 
Jahrhunderten durch die fast völlige Abwesenheit von 
Schriftstellerinnen geprägt ist? Welche Perspektiven 
werden erzählt und welche nicht? Wie können wir 
alternative Geschichten erzählen?



1
Every great mind is an androgynous mind. If we read about drowned witches, devil-possessed 
women, wise herbal women or simply about a most remarkable man who had a mother, then we 
are, in my opinion, on the trail of a lost novelist, a suppressed poet who, driven mad 
by the torture her talent brought her, staggered along the country roads cutting wild 
grimaces or blew her brains out right in the moor. Anyone who dared to express her 
talent at that time would have been hindered not only from the outside, but also 
from within, by her own contradictory instincts, so that she would inevitab-
ly have lost her health and her mind. Undoubtedly, it is time to measure the 
effect of discouragement on the art-making mind. This is an important book, 
critics speculate, because it is about war. And this is an unimportant one 
because it is about women‘s feelings in a living room. A woman must have 
money and a room of her own to be able to write. Intellectual freedom is 
based on material freedom. Give her another hund-
red years, give her a room of her own and 
five hundred a year, let her speak 
her mind and leave out half of 
what she wants to say 
all at once today, 
and she will 

wri-
te a bet-

ter book one 
day. In a hundred 

years she will be a 
poet.

2
It is easier to be a historian than a 
prophet. When you said that a woman needs a 
room to herself and her own money in order to wri-
te, you were mapping out a female future in which owners-
hip equals words, while dispossession equals silence. 
You admit you don‘t know what women are. They have left 
so few tra- ces that their history has remained almost 
unwritten. So writing, „feminine writing,“ obviously means 

something else, something new: it describes what it is not 
and defines itself by its opposite, silence; And yet something else, 

much more mysterious, underlies their silence, namely the mystery of their 
identity. The women lack not only their own room, but also their own litera-
ture. Half silence, half enigma: „Feminine writing“ does not simply name a li-
terature written by women, but one that emerges under typically female circum-
stances and is shaped by them. Perhaps literature can be considered „feminine“ 
only when no man could have produced it....



If a woman writes a book about war, she is praised because she has avoi-
ded the dark chambers and winding caves; the impression is created that 
she has made meaningful use of her new property rights. The writer, 
on the other hand, is correspondingly criticized for invoking her fe-
minine „reality.“ She seems to have wasted her room, her money, seems 
to have been deceived or to be deceiving herself. It may be that cre-
ativity is far less tied to one‘s room than you assume. You yourself 
were lucky to always have a room and your own money; and perhaps that is 
why these two things seemed so indispensable to you. Yet you acknowledged 
that some women writers you admired lived in households with no 
means of retreat. So the room, or lack of it, is not necessa-
rily related to writing.

When a woman sets out to write today, she 
may feel rather sexless. She doesn‘t 

want to deny or emphasize; she 
just wants to work in peace. 

Why should she be politici-
zed when she so doesn‘t 

feel like it? What 
impairs a woman 

- children, 
family 

life, 
mediocri-
ty - impairs writing much more. She, however, has 
overcome this impairment - barely. She leads a 
free and equal life, unlike probably her mother. 
And yet she is not a man. She is a woman, and the 
differences between her and her mother have been 
produced by history alone. As a prerequisite for 
any art, one must become one with one‘s subject. 
I am talking about a literature that deals with the 
eternal and the unchangeable, with domesticity, mo-
therhood and family life. So the writer who wants to 
work in this direction will find plenty of work to do 
in demystifying and overcoming the silence that hangs 
like a fog over the repetitive female experience. Wor-

se, she may have to give up some of her privileges if 
she wants to write about it. She may also have to leave 

her own room and take her ancestral place behind the living 



der which one is a woman in this society. What remains 
unchanged is that the great cultural creations come 

from men. Few have been able to break through 
that, and I believe it will remain so. The wo-

man has no work. I always find a single word 
missing in the debate about female art and 

femininity: contempt. When it comes to 
the canon, to perpetuation, you will 

hardly ever be able to find a woman in the list. 
You can check that, I‘ve been doing it for years, without 

zeal, without anger: checking it.

5
If you can‘t talk about something, you can keep quiet about it, or you can 

talk about it. Writing, for me above all: understanding what I 
think and why. When I star-
ted writing, I didn‘t 
consciously register my 
dislike of women wri-
ters and would never 
have phrased it that 
way. Why should I 
allow myself to 
be sorted into 
this subcatego-
ry of „femini-
ne“ writing, 
when I was, I 
thought, sim-
ply writing, 
just as men 
simply 
wrote? 
„Femi-
nine“ 
soun-
ded 

room 
door.

3
Since I‘ve had a 

child, I can write 
anywhere (in cafés, at 

other people‘s tables, 
in bed at night, between 

appointments). But the days, 
weeks, and months are fragmen-

ted, and at the same time so uniform 
that a story emerges in parallel, but I 
don‘t really want to trust it. The thought 
movements have to keep moving from the daily surfaces into 
the depths without ever being able to stay there. Per-
haps my faith in myself and my writing suffers from 
the power of the male writer cliché that you have to be alone for a 
long, long time and be able to immerse yourself in something wi-
thout time pressure in order to produce something good.

4
It‘s hard to talk about the category of „women writers“ 
without feeling like you‘re scratching the scab of a wound 
that won‘t heal as long as you scratch. It is not „femi-
nine“ writing that is an insult, but the conditions un-



round and problem-ridden. I dreaded the thought that people might infer from the things I wrote that I was a woman. Men had the power and 
they decided who got some, so I was one of them. When I started writing my first novel, I kept failing because I found the suffering of 
its protagonist to completely suck. Her pain always seemed to me too banal, too self-pitying, too small, and thus completely exaggerated 
in its portrayal. Too trivial to be able to offer it, no, to impose it on other people. If we internalize the sexism of the world, and we 
all do, how can one escape it? Should women writers follow the famous injunction „Woman must write her self.“? But what does that actually 
mean? Could I get all those great books written by men out of me if I tried? Would I want to? Haven‘t I always felt that men and women are 
far more alike than different? Don‘t I find male characters hidden inside me all the time?

6
The first cultural device was probably a container. A Leaf a gourd a shell a net a bag a Sling a sack a bottle a pot a box 
a Container. A holder. We have all heard everything imaginable about all the sticks and spears and swords, those 
long, hard things that you can hit, stab and slash with, but we haven‘t heard about that thing 
that you can put things in, the container for what you keep. This story is new. And at the 
same time it is old. Older - more ac- curately, certainly far older - than the gun. 
As long as culture was conveyed to me as something that was founded and developed from the 
use of hard, long objects with which to stab, slash, and kill, I never felt I had par-
ticularly much to do with it. What is decisive is the story: the story that the 
mammoth hunters told about beating, stab- bing, raping, kil-
ling, in other words: about the hero, 
is also the story that veiled my own 
humanity from me.
The natural, appropriate, coherent 
form of the novel could be that 
of a sack, a bag. A book holds 
words. Words hold things. They 
carry meanings. A novel is a 
medicine bundle that makes 
things stand in a very spe-
cific, effective relation to 
each other and to us. The 
hero does not make a good 
picture in this bag. He 
needs a stage or a pedestal 
or a summit. When he is put 
in a bag, he looks like a rab-
bit or a potato.



breathing
Video Full HD
3 min 10 sec
2021 breathing ist der Ver-

such, ein Video atmen 
zu lassen. Die Blende 
der Filmkamera öffnet 
und schließt sich im 
Atemrhythmus der 
Person, die sie filmt, 
und erzeugt damit 
ein Wechselspiel aus 
Schärfe und Verschwom-
menheit. Textfragmente, 
die Körperlichkeit, 
Atmung und Sprache 
zum Gegenstand 
haben, tauchen – 
durch Atemgeräusche 
rhythmisiert – als visuelle 
Elemente im Bild auf.









kip•pen             
Videoinstallation (Video 4K, 12 min 29 sec, 4-Kanal-Sound) 

zwei Sitzbänke, jeweils 1,30 m x 45 cm x 45 cm mit 
2° Steigung an den Unterkanten

2019



Wenn wir sagen, dass etwas auf der Kippe steht, meinen 
wir den Zustand zwischen Ruhen und Fallen, wobei das 
Fallen die wahrscheinlichere Option ist. Dass etwas 
ins Positive kippt, ist nicht vorgesehen. kip•pen ist eine 
Videoinstallation, die das global wahrnehmbare soziale 

Gefühl von Zuständen, die kurz davor sind, ins Negative 
umzuschlagen, auf unterschiedliche Weise wahrnehmbar 
macht, indem jedes Element der Videoinstallation das 
Kippen auf eigene Weise in sich trägt.





kip•pen

Wenn man sagt, etwas stehe auf der Kippe, ist damit der Zustand zwischen Ruhen und Fallen gemeint, wobei 
das Fallen die wahrscheinlichere Option ist. Dass etwas ins Positive kippt, ist dabei nicht vorgesehen. 
Die Stimmung, die politische Lage, das Klima – sie schlagen von einem Zustand, der als vertraut empfunden 
wird, um in einen, der als negativ wahrgenommen wird und nur schwerlich rückgängig zu machen ist.
Das Kippen hat oft krisenauslösende Folgen, die im Vorfeld aus unterschiedlichen Gründen verneint oder ver-
drängt wurden. Dabei ist das Kippen der Moment zwischen zwei Zuständen, der Punkt vor einer dramatischen 
Wendung: Der Wechsel kündigt sich an, ist aber noch nicht vollzogen.
Auf der Wahrnehmungsebene zeigt sich das Kippen in der Kippfigur: Die Kippfigur ist eine Denkfigur des 
Zweifelns. Die Möglichkeiten der Interpretation sind zu gleichen Teilen stimmig, schließen sich aber aus. Es ist 
weder möglich, beide Figuren gleichzeitig zu sehen, noch die eigene Wahrnehmung im Moment des Umschla-
gens festzuhalten. Die versuchte Bewältigung der Krise ist eine Art optische Selbstkorrektur. Ein Mensch, der 
Mehrdeutigkeit vermeidet, zieht daraus den Vorteil der vermeintlichen Einfachheit. Der eigene Blick fällt ge-
wohnterweise auf eine Sache, während das „Andere“ in diesem Moment nicht wahrnehmbar ist. Dieses „An- 
dere“ bezeichnet deshalb nicht nur die Wahrnehmungsgrenzen des Einzelnen, sondern ebenso das, was eine 
Gesellschaft als kollektive Wahrnehmungsgemeinschaft an den Rand gedrängt, also verdrängt hat. Die Rück-
kehr des Verdrängten beschreibt den Zeitpunkt, in dem sich etwas vorher Unerblicktes oder Ignoriertes in  
den Bereich der eigenen Wahrnehmung schiebt. Auf dem Weg zwischen zwei Optionen entstehen dritte Figu-
ren, die sich der gewohnten Zuordnung entziehen.

Lilian Robl



Synset Kreis
Video Full HD, 

Hochformat, 
22 min 39 sec,

Voice-Over,
Voice-Oer Voi 2019

Der Begriff Kreis wird neu gedacht, indem fixe Definitionen 
destabilisiert und durch andere Möglichkeiten ersetzt werden.  

Die warme Stimme der Erzählerin bildet dabei einen Kontrast  
zu der Kühle der animierten Bilder – als würde sie einem Kind  

ein abstraktes Märchen vorlesen. Es könnte sich um eine Art 
Post-Wissenschaft handeln, in welcher nach der Apokalypse  

alles auf Anfang gesetzt wird und es keinerlei festgeschriebenen 
Annahmen mehr gibt.



      

Videostill

„Wie der Kreis in die Welt kam - ob er erfunden wurde oder lediglich benannt, 
wir sind uns nicht sicher. 

 
Möglich, dass die Kreislinie entstand, als der Mond sich das erste Mal 

vor die Sonne schob. 
Möglich, dass er im Kreuzen der Blicke das erste Mal 

erkannt wurde.“



“Wir sehen den Kreis als Linie. 

Wir sehen nicht: 
Eine Kreisfläche, die auf  einer minimal größeren, farblich von ihr abweichenden Kreisfläche liegt 

- und dadurch nur den Anschein von Linienhaftigkeit erzeugt.

Wir sehen den Kreis als ein in sich ruhendes, regungsloses Objekt. 
Wir sehen nicht, ob sich die Kreislinie bewegt. 
Wir fragen uns gar nicht, ob sich die Kreislinie bewegt. 

Sie könnte sich ständig drehen, sehr langsam oder         
sehr schnell, wir würden es nicht sehen.“
      



 Synset Kreis
Eine Linie beschreibt einen Bogen.

Am Ende kehrt sie zu ihrem Anfang zurück.
Im allerletzten Moment der Umdrehung entsteht ein Kreis.

Das Umkreiste ist hinterher eingekreist, also abgegrenzt.
Aus einer Bewegung wurde eine Grenze.

Erst fallen Anfang und Ende zusammen, dann Innen und Außen auseinander.
Der Kreis ist eine erste mögliche Unterscheidung, mit welcher der Raum zu sein beginnt. 

Bevor der Kreis unterscheidet, gibt es keinen Raum.
Der geschlossene Kreis in einer ebenen Fläche unterscheidet ein Innen und ein Außen. Die Kreislinie selbst gehört keinem von beiden an.

Sie ist die Unterscheidung selbst.
Wie der Kreis in die Welt kam - ob er erfunden wurde oder lediglich benannt, wir sind uns nicht sicher. Möglich, dass die Kreislinie entstand, als der 

Mond sich das erste Mal vor die Sonne schob. Möglich, dass er im Kreuzen der Blicke das erste Mal erkannt wurde.
Selbst wenn man nicht weiß, was ein Kreis ist, kann man ihn laufen. Man sagt, man sei im Kreis gelaufen, wenn man nach geraumer Zeit fälschlicher-
weise wieder dort ankommt, wo man losgelaufen ist. Dabei kann die gelaufene Kreisform durchaus Abweichungen in Form von Dellen oder Bögen 
enthalten. Der gelaufene Kreis ist dann nur beinahe kreisförmig. Er ist unrund. Das heißt, er ist nicht kreisrund, aber auch nicht eckig - sondern 
abgerundet.
Der Kreis ist rund, weil er eine runde Form hat - diese Feststellung tadelt die Logik als „fehlerhaften Kreis“: Das Denken soll sich nicht im Kreis drehen.
Mithilfe gerader Strecken kann sich das Unrund zum Kreis formen: Man begibt sich in das Innere der Figur und wählt nach Belieben einen Punkt auf  
der Fläche aus, der zum Mittelpunkt des Kreises werden soll. Von dem gewählten Punkt aus sollen Strecken zur Peripherie hinlaufen, die alle gleich lang 
sind. Sie erzeugen Rundungsdruck auf  die Stellen, die noch Dellen oder Beulen sind. So wird aus einem Beinahe-Kreis ein Kreis.
Der Kreis kann sein Rundsein allerdings auch ohne derartige Rundungsmaßnahmen erreichen. An die Stelle des einen Runden werden die Endpunkte 
einer Vielzahl von gleich langen Strecken gesetzt, die alle ihren Ursprung im gleichen Punkt haben. Das Runde wird auf  das Geradlinige reduziert.
Das Bild des Kreises manifestiert sich auf  semantischer Ebene dadurch, dass mithilfe des Begriffs auf  eine Wiederholung, eine Gemeinsamkeit oder 
etwas Abgeschlossenes hingewiesen wird. In jedem Fall vergewissert sich der Kreis mindestens einer seiner charakteristischen Eigenschaften.
In einem Diagramm mit den gegensätzlichen Polen konkret / abstrakt und dynamisch / statisch lassen sich Begriffe, welche das Wort „Kreis“ 
enthalten, verorten: Beispielsweise befindet sich der Begriff „Wasserkreis“ im Feld konkret- dynamisch und spiegelt sich als „Wirkungskreis“ in das 

Feld abstrakt-dynamisch: Der Wirkungskreis breitet sich in Wellenform aus. Aus Leben übertragen bezeichnet der Kreis eine für den Augenblick 
abgeschlossene Gruppe, die sich um einen konkreten oder abstrakten Mittelpunkt anordnet – die Kreisform bleibt hierbei vorgestellt. Sie betont die 

Gemeinsamkeit einer Gruppe, die jene, die sich nicht im Kreis befinden, ausschließen. Der Familienkreis lässt sich weniger leicht verändern als 
der Freundeskreis - er ist statischer. Wer den Kreis verlässt, hinterlässt eine Lücke.

Ist der Kreis erzeugt, lässt sich an jedem Punkt in ihn einsteigen. Dann kann man unendlich oft im Kreis laufen, ohne umzukehren. 
Der Kreis als Figur ist allerdings nicht unendlich, denn man stösst nach einer gelaufenen Runde wieder auf  dieselben Punkte. Wer 

zu lange ohne Unterbrechung im Kreis läuft, riskiert Kreislaufbeschwerden. Um dem entgegenzuwirken, kann man den Loop 
durch Richtungswechsel variieren: Zum Beispiel läuft man anfangs nur den halben Kreis, kehrt dann um bis zur Hälfte des 

gelaufenen Halbkreises und setzt dann seinen Weg fort.



Befindet sich der Kreis in Schieflage im dreidimensionalen Raum, gibt es zusätzlich die 
Abwechslung im Höhenunterschied: Man läuft abwechselnd nach oben und nach unten.

Die Kreislinie ist der Rand, an dem sich Innen und Außen treffen. Um von einem Ort innerhalb des Kreises zum 
gegenüberliegenden Ort auf  der anderen Seite zu gelangen, ohne die Fläche zu durchbohren, muss der Rand überschritten 

werden. Das gilt allerdings nur für Kreise, die sich auf  der Fläche ansiedeln. 
Wird ein Kreis in einen dreidimensionalen Raum gesetzt, zum Beispiel auf  einen Torus, kann man von der einen auf  die andere Seite 
des Kreises gelangen, ohne die durch den Kreis gezogene Grenze zu überschreiten: Nicht durch den Kreis hindurch, sondern um ihn herum.
Ränder können sich je nach umrandetem Objekt unterschiedlich verhalten: Eine Schlinge kann sich beispielsweise jederzeit zusammenziehen. 

Wer dann am Rand steht, fällt in den Abgrund. Ebenfalls sehr unzuverlässig ist der Rand eines Wellen- oder Wolkenrings: Er ist in 
Bewegung begriffen und besteht nur für den Moment.

Handelt es sich andererseits um den Rand einer Scheibe, behält der Rand seine Form: Er wird weder enger noch weiter. Eine Scheibe hat in der 
Regel die Aufgabe, sich zu drehen oder gedreht zu werden: Auf  einer Drehscheibe dreht sich alles um ihre Mitte. In der exakten Mitte befindet sich 

ein ein einzelner, unbewegter Punkt. Er hat keine Ausdehnung und ist keiner Dimension zugehörig. Er ist exklusiv. 
Wenn man innerhalb eines Kreises einen Punkt markiert, der das Zentrum knapp verfehlt, so spürt man, dass er dort nicht hingehört. Die Kreislinie 
giert danach, ihn in das Zentrum zu verschieben. Der Punkt vermag es hingegen nicht, die Kreislinie dazu zu zwingen, sich nach ihm auszurichten. 

Die Peripherie bringt also das Zentrum hervor, nicht das Zentrum die Peripherie.
Weist die Kreislinie dagegen ein Loch oder eine Lücke auf, ist zu beobachten, dass die Einflussnahme der Linie dadurch aufgehoben wird: Die Lücke 

schafft Toleranz - denn plötzlich duldet die Linie den Punkt abseits des Zentrums.
Ein Punkt ist, was man nicht teilen kann. Aus einer Stauung von aneinandergereihten Punkten entsteht eine Linie. Eine Linie ist eine breitenlose Länge. 

Eine Linie mehr, und es entsteht eine Fläche. Der Kreis kann eine Spezialform von jeglicher geschlossenen Form darstellen. Wird die Fläche um einen 
zusätzlichen Winkel erweitert, entsteht ein Körper. Das körperhafte Ebenbild des Kreises ist die Kugel. Die Kugel ist der Körper, der im Verhältnis 
zu seinem Volumen die kleinste Oberfläche aufweist - so wie auch der Kreis den kleinsten Umfang bei größtem Inhalt besitzt. Sehr große und sehr 
kleine Dinge tendieren daher zur Kugelförmigkeit. Sie optimieren für sich das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen. Pflanzen bilden murmelige 

Früchte, Tiere rollen sich zu einer Kugel zusammen, um minimale Angriffsfläche zu bieten, sie bauen kugelige Nester und Höhlen. Der unterirdische 
Hohlraum befindet sich zwar auf  einem bestimmten Platz, aber nicht in dessen Raum: Wer sich nicht zwischen Absenz und Präsenz entscheiden 

will, kann in einem Hohlraum ausharren.
Wird anstatt eines kugelähnlichen Volumens ein Kreis gegraben, ergibt sich ein Kreisgraben: Das Wesentliche am Kreisgraben ist allerdings nicht 

der Graben, sondern der mit dem ausgegrabenen Material angehäufte Hügel.
Ein Kreisgraben, in welchem sich hingegen Leere und Fülle vertauschen - welcher somit nicht in die Tiefe, sondern in die Höhe geht, ist eine 
Schwelle oder Mauer. Als gestaltgewordene Grenzlinie ist diese auf  Abwehr ausgerichtet. Der Kreis ist oft ein bannender: So errichtet der 

Magier eine magische Wand, indem er einen Kreis um sich zieht; der Kreidekreis markiert den Bereich, in welchem der Zauber wirksam 
ist oder einen Bereich des Schutzes.

Wenn sich die Mauern innerhalb des Kreises zu einer ineinander verschachtelten Struktur vervielfachen, entsteht ein Labyrinth 
in Kreisform. Ein Kreislabyrinth entsteht, wenn die Kreislinie, jedes Mal kurz bevor sie im Begriff ist, sich zu schließen, 
eine Kehrtwendung nimmt. Das Ergebnis ist ein bis zur Mitte hin verschlungener, doch verzweigungsfreier Weg 

ohne Sackgassen oder Schleifen. Es gibt demzufolge nur genau einen Weg, der in 



wohl geordneten und vorhersehbaren 
Bahnen von außen nach innen und von innen nach außen führt, und wer ihm folgt, landet unweigerlich 

im Zentrum. Verirrung ist in dieser gefalteten Linearität ausgeschlossen. Doch gibt es keine Möglichkeit, den Weg 
geschickt abzukürzen, denn er ist mitsamt seinen Richtungswechseln vorgeschrieben und muss durchlaufen werden. In einer 

abgerundete Pendelbewegung schreitet der sich im Labyrinth Befindende nach und nach die gesamte Kreisfläche ab und kreist 
sich mehr und mehr ein. Ein Maximum an Umweg füllt den gesamten Innenraum aus.

Will man dem Kreis sein Rundsein entziehen, ist eine mögliche Strategie, das Runde durch maximale Aufblähung geradlinig werden 
zu lassen: Die Unendlichkeit bringt es mit sich, dass sich dort Dinge mit Vorliebe in ihr Gegenteil verkehren: Betrachtet man einen 

Kreisabschnitt, so wird jener bei ausreichender Vergrößerung zu einer Geraden. Das Gekrümmte wird dem Geraden angeähnlicht.
Geht man in umgekehrter Richtung vor und kontrahiert den Kreisradius so lange, bis er auf  Null schrumpft, so wird der Kreis zum Punkt. 

Der Punkt ist die Verkleinerungsform des Kreises: Das Kreislein.
In der Kategorie Krümmung ist das Rechteck ein mögliches Gegenstück zum Kreis: Der Kreis ist ein gewohnheitsmäßig uneinsichtiges Objekt. 

Er sträubt sich dagegen, sich ins Eckige überführen zu lassen, obwohl er selbst unendlich viele davon besitzt. Die unendliche Kreiszahl Pi 
beschreibt das Verhältnis zwischen dem Umfang eines Kreises zu seinem Durchmesser und wird aufgrund ihres vernunftwidrigen Charakters 
als irrational bezeichnet. Kippt der Kreis in ein Oval, spricht man von einer Ellipse. Die Ellipse wirkt dynamischer als der Kreis, stehend wirkt 
sie aufstrebend, aber auch wackelig. Viele unsauber ausgeführten Ellipsen meinen eigentlich Kreise und viele Kreise meinen eigentlich bloß etwas 
Rundes. Deswegen ist es ratsam, eine Abbildung mit einem Begriff zu versehen.
Der Kreis ist eine Spezialform der Ellipse. Es gibt eine Vielzahl an Ellipsenvarianten, je nach Grad ihrer Stauchung, doch nur einen Kreis: Der 
Kreis ist eine binäre, radikale Form.
Mit der Überwindung der antiken Vorstellung des Kosmos wurde der Mensch zu einer unbedeutenden Randerscheinung eines Universums, welcher 
ihm keine besondere Stellung zuweist. In dieser Zeit vollzieht sich der Übergang von einer Vorstellung ideeller Formen zu einer, die ihre Formen aus 
den Naturgesetzen ableitet. Man denke an den langen inneren Kampf  Keplers, der schließlich die seit der Antike favorisierte Kreisform zugunsten 
der
ästhetisch weniger befriedigenden Ellipsenform aufgeben musste. Die harmonische Ordnung weicht einem unruhigen und gefährlichen Kosmos.
Wie eine Form sich zeigt, hängt von der eingenommenen Perspektive ab:
Eine gerade Linie krümmt sich zu einer Spiralform im Raum. Fällt Licht von oben auf  sie, wirft die Spirale einen Schatten in Form eines 
Kreises. Es scheint, als würde die Gerade um den Kreis gewickelt.
Im Profil gesehen erscheint ein Kreis wie eine gerade Linie; etwas kann flach gesehen wie ein Kreis erscheinen, aber eigentlich über einen 

Körper verfügen – wie bei einem Zylinder oder Kegel.
Flächigkeit bringt es mit sich, dass das ignoriert wird, was sich hinter oder unter der Fläche befindet oder befinden könnte. Niemand fragt 

sich, wie ein Kreis von hinten aussieht! Auf  seiner Rückseite könnte sich eine Apparatur befinden, die jenen als gewollte oder zufällige 
Form hervorbringt, selbst aber mit einem Kreis nicht das Geringste gemein hat.

Der Kreis ist beim genaueren Hinsehen also ein unübersichtlicheres Objekt, als es auf  den ersten Blick scheinen mag:
Wir sehen den Kreis als Linie. Wir sehen nicht: Eine Kreisfläche, die auf  einer minimal größeren, farblich von ihr 

abweichenden Kreisfläche liegt - und dadurch nur den Anschein von Linienhaftigkeit erzeugt.
Wir sehen den Kreis als ein in sich ruhendes, regungsloses Objekt. Wir sehen nicht, ob sich die Kreislinie bewegt. 

Wir fragen uns gar nicht, ob sich die Kreislinie bewegt. Sie könnte sich ständig drehen, sehr langsam 



oder sehr schnell, wir würden es nicht sehen. Um eine Bewegung festzustellen, muss dem Kreis seine 
Symmetrie genommen werden: Bereits eine minimale Wölbung oder Einbuchtung produziert ein uneinholbares 
Ungleichgewicht und das kontinuierliche Kreisen um einen absoluten Mittelpunkt gerät zum verrückten Schlingern. 

Schon eine geringfügige Abweichung der symmetrischen Kreisform lässt ihn ins Chaos stürzen. Der Kreis will dann nicht mehr 
beruhigen, sondern aufregen. Wer sich innerhalb eines Kreises befindet, wird früher oder später den Wunsch verspüren, ihn zu 

deformieren. Er wird versuchen wollen, den Radius an bestimmten Stellen zu weiten, wodurch sich die Kreislinie kräuselt. Ist der Kreis 
erst einmal aus der Form gebracht, kann die Kreislinie je nach Beschaffenheit gebogen oder gespannt werden. Der gebogene Kreis behält die 

Form, in die er gebracht wurde. Der elastische Kreis schnalzt wieder in seine Ursprungsform zurück, sobald er losgelassen wird.
Soll der Kreis platzsparend aufbewahrt werden, kann er entweder akkurat zusammengefaltet oder geknüllt werden. Mit dem Knüllen verwandt 

ist das sogenannte Kreiskritzeln. Die Phase des Kreiskritzeln ist beim Kind mit circa 21 Monaten erreicht. Es hinterlässt knäuelartige Spuren 
auf  dem Papier. Ein Knäuel ist ein chaotischer Knoten. Im Knoten gibt es im Gegensatz dazu eine Ordnung des Drunter und des Drüber. Im 

Knoten, der sich schließt, verschwindet der Kreis. Der Kreis ist nicht geknotet. In der Kreispraxis lässt sich die Kreislinie zu einer Vielzahl an 
Formen falten. Faltet man die Kreislinie einmal entlang einer Achse, die nicht die Symmetrieachse ist, entsteht ein Halbmond. Durch Eindrehen 

entsteht ein Unendlichkeitszeichen – die Kreislinie schneidet sich. Ein Unendlichkeitszeichen kann aber nicht nur aus einer einzigen Kreislinie 
entstehen, sondern auch durch zwei Kreise desselben Radius, die sich durch Berührung zu einer zusammengehörigen Form verbinden. Der Begriff 

„Berührung“ legt einen Kontakt der beiden Kreise nahe - doch teilen sie vielmehr einen gemeinsamen Punkt.
Macht man einen Riss in die Kreislinie, öffnet sich das Konzept des Kreises hin zum Chaos, das ihn umkreist. Das Chaos hat immer gleichzeitig mit 
dem Kreis existiert, aber die geschlossene Kreislinie hat ein Eindringen verhindert. Durch einen Riss in der Kreislinie kann das Chaos ungehindert ein- 

und ausströmen. Was innerhalb des Kreises eingeschlossen war, kann dem Chaos zuteilwerden und sich in ihm zerstreuen. Der Kreis hat sich durch seine 
Kreiswerdung vom Chaos emanzipiert. Er ist ein Anti-Chaos: Es ist klar, was ein Kreis ist und was er nicht ist. Der erste Riss ist vielleicht nur einer 

von vielen. Ein kleiner Riss kann sich auf  alle angrenzenden Teile übertragen, wie eine einzige Laufmasche das komplette Gewebe zerstören kann.
Soll nicht mit der Kreislinie, sondern mit der Kreisfläche Chaos gemacht werden, kann man diese falten: Mit jeder Faltung verdoppelt sich ihre 

Dicke. So kann die Falte zur Überbrückung von Distanzen genutzt werden, hin zu Objekten außerhalb der Kreisfläche oder auch innerhalb von ihr 
– die Falte als Abkürzung innerhalb des Kreises. Faltet man einen Kreis einmal exakt in der Mitte, und setzt ihn dann in einen Raum mit zwei 

Dimensionen, hat sich der Kreis durch die Faltung halbiert: Er ist jetzt nur noch ein Halbkreis. Im dreidimensionalen Raum dagegen wirft die Falte 
einen Schatten auf  die Kreisfläche. Im Schatten seiner Falten versteckt sich der Kreis.

Die ungewollte Falte ist der Knick. Er macht noch mehr Chaos als die Falte. Im Knick nistet keine Absicht, der Knick ist nur lästig. Zur 
Vermeidung von Knicken kann man den Kreis einrollen: Ihm ist nach der Ausrollung dann - im Gegensatz zu Falte oder Knick - seine 

vorübergehende Formveränderung nicht mehr anzumerken.
Ausrollen, auswalzen und falten lässt sich im Vorgang des Knetens kombinieren: Durch die Umschichtungen entfernen sich benachbarte 

Punkte notwendigerweise irgendwann voneinander. Sie mischen und verlieren sich irgendwo im Kreis. Diese Auflösung der ursprünglichen 
Nachbarschaften schließt aber nicht aus, dass sich einzelne Punkte zufällig wiederbegegnen können. Schließen sich jene Punkte 

zusammen, entsteht eine Linie.
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Das Video untersucht den Begriff 
der Abschweifung mit dem Ziel,
 im Prozess des Abschweifens, 

– der diffus und ungreifbar erscheint –
eine Struktur zu finden oder ihm 

eine zu verleihen: Eine weibliche
Stimme aus dem off entwickelt eine

Theorie der Abschweifung,
die immer phantastischer wird,

ihrer eigenen Logik aber treubleibt.
Das Gesagte wird durch gezeichnete 

Tuschebilder, die wie bei einem
Diavortrag  eingeblendet werden, 

verbildlicht, wobei es zu Ambivalenzen 
zwischen Gesprochenem und Gezeigten 

kommt.



„Die

Abschweifung ist eine 

Ergänzung des Gegebenen, demnach ein 

Hinweis auf  einen Mangel, eine Lücke, einen 

Ort der Leere, auf  das, 

was noch gesagt hätte werden koennen. 

Der Zyklon als Kontingenz-Falle ist stets 

unmerklich präsent, 

hoch über und tief  unter dem Hauptthema 

kreisend. 

Zyklon oberhalb des Themas und Zyklon 

unterhalb des  

Themas ziehen sich grundsätzlich an 

und versuchen, 

sich zu einem Doppel-Zyklon zu ver-

binden. 

Durch das Aufeinanderzudrän-

gen der beiden Zyklone wird 

das Hauptthema, das sich 

zwischen den aufeinanderzu-

strebenden Zyklonen befin-

det, weggedrängt.“

              



„Die Abschweifung ist ein Echoraum, in 

welchem aus verschiedenen Ecken gewisse 

Töne nachklingen und widerhallen. Die Zahl 

der durch die Felswände zurückgeworfenen 

Echos hängt ab von seiner Beschaffenheit. 

In manche Richtungen entfaltet sich das 

Echo besser als in andere.“



„Das Loch hat die Ei-

genschaft zur spontanen figurativen Formverän-

derung, es kann „chamäleonisieren“. Im Akt des 

Chamäleonisierens verschwindet das Lochhafte in 

der jeweiligen Form. Während sich bei der Chamäleo-

nisierung zur Fermate das Loch in zwei abgeschlosse-

ne Formen aufteilt – nämlich Punkt und Bogen –, bleibt 

es bei der Form des Wals in seiner Ausgangsform beste-

hen, es verändert sich lediglich in seiner Funktion: Das ab-

strakte Loch wird zum Blasloch, aus dem der Wal mit jedem 

Atemzug eine Fontäne ausstößt.“

                  



ABSCHWEIFUNG
Im Moment des Affiziertseins, wenn sich der Fokus von der Hauptsache zu einer Nebensache verlagert, geschieht Abschweifung: Das Unterge-
ordnete wird, zumindest für einen bestimmten Zeitraum, zum Übergeordneten, das Periphere zum Zentralen, das Unwesentliche zum Wesent-
lichen. Dabei wird das Abschweifen im Prozess selbst nicht notwendigerweise als solches vergegenwärtigt, oftmals kann es erst nachträglich 
als solches identifiziert werden. Dementsprechend ist die Abschweifung nicht nur eine Methode, die gezielt angewandt werden kann, sie kann 
auch eine Eigendynamik mit eigener Gesetzmäßigkeit entwickeln.
Von Abschweifung spricht man, wenn eine digressive Schwelle überschritten wird. Diese Schwelle ist keine eindeutige Begrenzung, die es 
ermöglichen würde, Abschweifung als Teil einer binären Struktur zu sehen, vielmehr handelt es sich um eine abgestufte Anordnung mit 
unscharfen und changierenden Grenzen, in welcher sich Punkte um das Hauptthema herum verdichten und deren Anzahl zur Peripherie 
hin graduell abnimmt.
Betrachtet man die Abschweifung als zurückgelegten Weg, so lassen sich zwei grundlegende Bewegungsmuster unterscheiden. Zum 
einen die bedingungslose Ergebenheit unter das Joch der Abschweifung, zum anderen die bewusste Rückkehr zu ihrem ursprüngli-
chen Anreger: Kurz stehenbleiben, den bereits zurückgelegten Weg überblicken, sich zur Umkehr entscheiden.
Zwei unterschiedliche Schemata dieses Heimkehrverhaltens:
1. Umkehrmethode:
Von jeder Station aus die vorhergehende rekonstruieren und den Weg in umgekehrter Richtung zurücklegen. Setzt man den 
Inhalt gleich der Horizontalen und die Zeit gleich der vertikalen Achse im Koordinatensystem, handelt es sich bei der Umkehr-
methode um die gleiche zurückgelegte Strecke auf  der Horizontalen, wohingegen sich in der Vertikalen ein Höhenunterschied 
abzeichnet: Vertiefungen heben Gruben (Löcher) aus, Abstraktion schafft Verflachung.

2. Herholschleife:
Sprung zurück zum Anreger, die kürzeste Verbindung zweier Punkte durch eine Linie. Der vom Anreger aus zurückgelegte 

Weg kann in diesem Fall als geschlossene Form beschrieben werden, da sie dort endet, wo sie angefangen hat. Die sich 
schließende Form liegt räumlich beieinander, hingegen zeitlich auseinander. Assoziation zur Herholschleife der Wildbeuter: 

Vom Lager aus weggehen, draußen umherstreifen und Essbares erlegen oder auflesen, mit der Jagdbeute oder den gesam-
melten Knollen und Früchten wieder zurückkehren ins Lager. Folglich: Mehr haben als davor.
Welches Mehr bringt die Abschweifung ins Lager zurück?

Die beschriebene Herholschleife kann in ihrer idealisierten Form als Kreis beschrieben werden. Die Kreislinie kann – im Ge-
gensatz zu dem mit dem Kreis verschwisterten Loch – jedoch nur ungegenständliche Formen annehmen (Axiom 1). Das Loch 

hingegen hat die Eigenschaft zur spontanen figurativen Formveränderung, es kann chamäleonisieren (Axiom 2). Im Akt des 
Chamäleonisierens verschwindet das Lochhafte in der jeweiligen Form. Bereits beobachtete und dokumentierte Formen eines 
chamäleonisierten Loches sind Kamm, Fermate, Wal, Drohne, Greifvogel und Y-oder-Astgabel.

Die gegenständlichen Formen, die das Loch annehmen kann, lassen sich je nach Art ihrer Entstehung in zwei Gruppen gliedern: 
Kamm teilt mit Drohne, Greifvogel und Y-oder-Astgabel das Merkmal der Mono-Chamäleonisierung – das heißt, dass sich die figürliche 

Form als eine einzige geschlossene Form entäußert –, Fermate teilt mit Wal das Merkmal der komplexen Chamäleonisierung. Innerhalb 
dieser Kategorie unterscheiden sie sich allerdings voneinander: Während sich bei der Chamäleonisierung zur Fermate das Loch in zwei 
abgeschlossene Formen aufteilt (nämlich Punkt und Bogen), bleibt es bei der Form des Wals in seiner Ausgangsform bestehen, es verän-

dert sich lediglich in seiner Funktion: Das abstrakte Loch wird zum Blasloch, aus dem der Wal mit jedem Atemzug eine Fontäne ausstößt.
Verdoppelt sich das chamäleonisierte Loch, so entstehen aus einigen Formen neue Formen: Zwei Fermaten werden zum Gesicht, zwei Käm-

me werden zur Trommel, zwei Y- oder-Astgabeln zum hantelförmigen Wurfgeschoss. Bei Y-oder-Astgabel ist die Abschweifung eine Frage der 
Perspektive: Jeder Zweig kann als Abweichung des anderen auftreten. Drei Typen der Y-oder-Astgabel: Y-oder-Astgabel, deren Stamm gerade 
nach oben und die Astgabel seitlich abgeht (Typ 1); Y-oder- Astgabel, deren Stamm gerade nach oben geht und sich dann in zwei kleinere Äste 

teilt, die links und rechts im Winkel nach oben abgehen (Typ 2); Y-oder-Astgabel, deren Stamm gerade nach oben geht und sich dann in drei oder 



Die Erweiterung des beschriebenen abstrakten Loches ist der Abgrund. Im Kontext
der Abschweifung wird der Abgrund zum trichterförmigen Wirbel (auch: Zyklon). Im Moment des Zögerns geraten ver-

meintliche Tatsachen in einen Wirbel des Fragwürdigen, es entsteht ein spiralförmiger Sog, in welchem jede Abschwei-
fung einen imaginären Schweif  weiterer Abschweifungen nach sich zieht. Das Abschweifen wird nicht länger betrieben, 

sondern erlitten. Bedingung und Bedingtes wechseln sich wiederkehrend ab und relativieren einander, bis sich jegliches 
Detail vom Rest ablöst und durch eine Reihe an alternativen Möglichkeiten ersetzt wird.

Die Abschweifung ist eine Ergänzung des Gegebenen, demnach ein Hinweis auf  einen Mangel, eine Lücke, einen Ort der Lee-
re, auf  das, was noch gesagt hätte werden können. Der Zyklon als Kontingenz-Falle ist stets unmerklich präsent, hoch über 

und tief  unter dem Hauptthema kreisend. Zyklon oberhalb des Themas und Zyklon unterhalb des Themas ziehen sich grund-
sätzlich an und versuchen, sich zu einem Doppel-Zyklon zu verbinden. Durch das Aufeinanderzudrängen der beiden Zyklone 

wird das Hauptthema, das sich zwischen den aufeinanderzustrebenden Zyklonen befindet, weggedrängt. Diese neu entstandene 
Form des Doppel-Zyklons gleicht einem unendlich langen Schlauch, der an einer Stelle eingeschnürt ist, und wird Hyperboloid 

genannt. Der hyperboloide Zyklon verändert seine Form, während er wirbelt. Intensiviert sich die Form des Hyperboloiden dahin-
gehend, dass sein Mittelpunkt nur noch aus einem unendlich kleinen Punkt besteht, kann er an diesem leicht auseinanderbrechen: 

Aus einem Wirbel werden dann wieder zwei.
Eine Form, die oft mit der des Wirbels verwechselt wird, ist der Kreis-Loch-Hybrid. Von oben gesehen ist seine Form ununterscheidbar, 

von der Seite gesehen offenbart sich allerdings, dass der Kreis-Loch-Hybrid flach ist, im dreidimensionalen Raum also nur als Linie 
existiert, währenddessen der Wirbel im dreidimensionalen Raum eine plastische Form besitzt.

Die Positivform zum Wirbel ist das Gebirge. Anatomisch gesehen ist die Abschweifung gebirgig, also hügelig, spitz, zerfurcht, unbere-
chenbar. Ab und zu lösen sich Steine von den Gebirgswänden und bleiben am tiefsten Punkt der Schlucht liegen. Sie dienen dazu, Be-

schleunigung und Schwerkraft wahrzunehmen.
Das Gebirge produziert Echos: Die Abschweifung ist ein Echoraum, in welchem aus verschiedenen Ecken gewisse Töne nachklingen und 

widerhallen. Die Zahl der durch die Felswände zurückgeworfenen Echos hängt ab von seiner Beschaffenheit. In manche Richtungen entfaltet 
sich das Echo besser als in andere.

Neben dem Echo kann der Aufenthalt im Gebirge Schwindel erzeugen: Die Welt stellt sich nicht länger als solide, sondern als wankend dar. 
Neben diesem Phänomen des Höhenschwindels kann Schwindel im Kontext der Abschweifung auch nur in einem bestimmten Areal auftreten, 

in dem Fixpunkte nicht mehr vorhanden sind.
Die Abschweifung als gebirgige, dynamische Struktur ist also – bleibt man bei der idealisierten Form der Herholschleife, dem Kreis – ein Bewe-

gungskreis, kein Grenzkreis. Im Unterschied zum Grenzkreis ist der Bewegungskreis keine von Vornherein geschlossene Form, die zuvor unbe-
stimmte Bereiche in ein definitives Innen und Außen trennt, sondern trifft diese Unterscheidung erst, wenn die Kreislinie zu ihrem Anfangspunkt 

zurückkommt und so die Form schließt. Bewegungskreis wie Grenzkreis kommen zustande, indem sich Etwas um etwas Anderes legt. Vorwiegend 
handelt es sich bei diesem Anderen um eine Leere.

Wie unterscheiden sich Leere und Loch? Das Loch ist eine Leere, aber die Leere ist nicht automatisch ein Loch. Herleitung: Ein abstraktes, unverstopf-
tes Loch soll sich auf  ein Etwas, das keine Leere ist, legen. Durch das Hinzufügen des Loches wird das Etwas weniger. Offenbar: Loch macht Leere.

Zurück zur ursprünglichen Form der Herholschleife: Die Abschweifung als Weg ermöglicht es, beliebige Punkte miteinander zu verbinden. Die Abschwei-
fungslinie fängt willkürlich gesetzte Punkte ein und umschreibt sich währenddessen selbst: Sie produziert Wellen, Schlingen, Schleifen oder Knoten.

Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten der Verbindungen von Punkten durch eine Linie, wie es auch unterschiedliche Möglichkeiten der Vergleichung 
von unähnlichen Dingen gibt, zwischen denen auf  den ersten Blick kein natürlicher Zusammenhang besteht. Durch die Vergleichung geschieht ein Sich-An-

nähern, durch das Sich-Annähern eine Angleichung der unähnlichen Dinge.



I love the shadow and the shade
Performance lecture, 2018
im Rahmen einer Veranstaltung 
am Richard-Strauss Institut 
Garmisch-Patenkirchen 
zur Oper Die Frau ohne Schatten

S
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Kontakt 
Zu meinem Schatten stehe ich meist über meine Fußsohlen in Kontakt. So bleibt jener mit mir verbunden.

Gender 
Im Gegensatz zu Tieren, die nicht erkennen, dass ihr Schatten zu ihnen gehört, begreift der Mensch seinen Schatten als Erweiterung des eigenen Körpers.  
Ist somit der Schatten einer Frau weiblich?

Datenschatten 
Der Datenschatten ist, wie der analoge Schatten, erweiternder Teil des Menschen. Im Gegensatz zum analogen Schatten ist er auf viele Orte verteilt. Wenn die dem Datenschatten 
zugehörige Person verschwindet, bleibt jener trotzdem bestehen.

Nähe 
Je näher der Körper an die Fläche gelangt, desto mehr verschmelzen Körper und Schatten ineinander. Der Schatten ist klein, weil man liegt, oder: Der Schatten ist klein, deshalb 
liegt man.

Ähnlichkeit 
Der Schatten bleibt auf einer Fläche, welche nicht oder nicht komplett lichtdurchlässig ist, liegen. Deshalb sind sich der Körper, der dem Schatten zum Anlass wird, und die Fläche, 
auf die der Schatten fällt, ähnlich: Sie beide bieten dem Licht ein Hindernis.

Falsches Wissen 
Ein Schatten kann etwas bis nichts über das Objekt aussagen, das ihn wirft.

Gewicht 
Im Gegensatz zur Schwere des Körpers ist der Schatten leicht. Ist der Schatten eines schweren Objekts schwerer als der eines leichten Objekts?

Rohrschach 
Wirft ein Objekt einen symmetrischen Schatten in eine Wandecke, so dass seine Mittelachse deckungsgleich mit der Kante ist, scheint der Schatten sich selbst zu werfen.

Falsche Schatten 
Löffelobjekt wirft Gabelschatten.

Fehler 
Ist der Schatten ein Fehler?

Frage 
Sind Worte so etwas wie die Schatten des Begriffs?

Zeit 
Am Anfang der Zeitmessung stand der Schatten. Mithilfe des Schattens kann Zeit räumlich abgelesen werden.

Relation 
Schatten und Lichtquelle befinden sich in einem besonderen Verhältnis zueinander: Es steht immer etwas zwischen ihnen. Demgemäß ist das zwischen Licht und Schatten vermit-
telnde Objekt stets eingekeilt zwischen zwei Extremen. Vom Licht aus gesehen, verschanzt sich der Schatten hinter dem Objekt. Er wird nie das Licht sehen, welches ihn erzeugt.

Sichtbarmachung 
Fehlt dem Schatten eine Fläche, auf die er fallen kann, kann Nebel, Rauch oder Staub ihn tragen.

Schnittmenge 
Wenn zwei Schatten den gleichen Ort besetzen, addiert sich deren Dunkelheit zu einer noch dunkleren.
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Schattenflucht 
Der Schatten, der seiner Dunkelheit müde wird und deshalb aus dem Schatten ins Licht tritt.



Schattigung 
Den Schatten, der aus der bewussten Entscheidung heraus entsteht, Schatten spenden zu wollen, nennt man Schattigung.

Kollektivschatten 
Mehrere Schatten, die zu einem verschmelzen. Der einzelne Schatten geht im großen Schatten unter und verliert sich in kollektiver Dunkelheit.

Quetschschatten 
Eine zu große Menge an Schatten zwängt sich auf eine zu kleine Fläche.

schattengleich 
Zwei Objekte sind schattengleich, wenn sie den gleichen Schatten werfen, aber eine unterschiedliche Objektform aufweisen (zum Beispiel Spirale und Kreis).

Hinweisschatten 
Einzige beschattete Stelle eines Objekts, das ansonsten gänzlich ausgeleuchtet ist. Die dunkle Stelle gibt den entscheidenden Hinweis auf ein Problem.

Schattenarchiv 
Sammlung von Schatten ohne zugehörige Objekte.

Schattenwoge 
Unbewegte Schatten, die erst durch plötzliche Bewegung auffällig werden, zum Beispiel bei aufkommendem Wind.

Schattenloch 
Licht

Schattenfalle 
Loch

Schattengefühl 
Ein Gefühl, das ein Schattendasein fristet, bevor es mithilfe von Intellekt oder Emotion beleuchtet wird.

Nutzschatten 
Der Nutzschatten wird nur aufgrund seiner schattenspendenden Wirkung gezüchtet. Welches Objekt den Nutzschatten erzeugt, ist daher zweitrangig.

Schattenkette 
Nacheinander auftretende, sich voneinander unterscheidende Schatten. Das Gegenteil der Schattenkette ist der Blinkschatten: In zeitlichen Intervallen auftretende Schatten desselben Objekts.

Schattenzeiger 
Der Schatten zeigt den Stand der Sonne an. Unter freiem Himmel kann jedes unbewegte Objekt zum Schattenzeiger werden.

Schattenlicht 
Die Helligkeit, die im Schatten herrscht.

Ruheschatten 
Schatten, der in Unbewegung verharrt, während sich das ihm zugehörige Objekt bewegt. Tritt zum Beispiel auf bei vollkommen runden Objekten. Das Objekt ist dann schneller als sein Schatten.

Schattenbasteln 
Kombination von Objekten, die zu nichts anderem dient, als einen interessanten Schatten zu werfen. Das Schattenbasteln steigert die Schattenkomplexität.

Schattenskulptur

Licht und Schatten werden so oft übereinandergeschichtet, bis die gewünschte Form erreicht ist. Die entstandene Schattenskulptur entfaltet je nach Standort eine unterschiedliche Wirkung: In einem hellen Raum treten die 
Schattenschichten als skulpturale Elemente hervor, in einem dunklen Raum die des Lichts. Es scheint dann so, als würden die jeweiligen Schichten schweben. Bei diffusem Licht sind beide Materialien erfahrbar.

Schnarchschatten 
Von Schnarchschatten spricht man, wenn zwei nebeneinanderliegende Schläfer*innen gleichermaßen schnarchen, wobei die Schnarchintervalle der*s einen leicht zeitversetzt hinter denen der*s anderen liegen. Die*der 
eine schnarcht im Schnarchschatten der*s anderen.

Licht 
Schatten, der nicht abdunkelt, sondern aufhellt.



Winning Hearts and Minds,
Video Full HD, 
6 min 43 sec, 

Sound, 
2018 



„Winning Hearts and Minds“ bezeichnet eine vorwie-
gend in der strategischen Kriegsführung angewandte 
Methode, bei der die gegnerische Seite nicht mit phy-
sischer Gewalt bekämpft werden soll, sondern emoti-

onal oder intellektuell manipuliert wird. Für das Video 
habe ich mit Schulungsfilmen der US Army Air Forces 
aus den 1940ern gearbeitet und deren Inhalte mit mei-
nen eigenen überschrieben.







Die untergehende Sonne des Alphabets 
Video, Full HD, 
4 min 42 sec, 
Voice-Over, 
2019 

In drei Kapiteln denkt eine weibliche 
Stimme über Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft von Denken, Sprechen und 
Schreiben nach, während sich diffuse 
Formen schärfen.



WE�  ICH VERSUCHE, SO ZU SCHREIBEN, WIE 

ICH DENKE, IST DAS ERGEBNIS DEN TEXTEN, 

DIE DIE DIKTIERFUNKTION MEINES COMPU-

TERS HERVORBRINGT, ERSCHRECKEND AEHN-

LICH: NICHT BEENDETE SAETZE, IR  TIONALE 

GEDANKENGAENGE, WORTFEHLER... 

DESHALB HABE ICH MICH DAZU ENTSCHIEDEN, 

DEN STUENDIGEN ABGLEICH MEINER GEDANK-

LICHEN Iý ENWELT MIT GESCHRIEBENEM TEXT 

AUFZUGEBEN UND STA= DESSEN DIE ARBEITSWEI-

SE MEINES COMPUTER ZU IMITIEREN. 

JE NACHDEM, WELCHE ART VON SCHRIFTSTELLE-

RIN ICH GE� DE SEIN WILL, ENTSCHEIDE ICH, AN 

WELCHEN STELLEN DAS KOPIERTE IN SEIN GEGEN-

TEIL VERKEHRT WIRD, EIN JA ZU EINEM NEIN ODER 

EIN DU ZU EINEM ICH WERDEN SOLL. 

DIE SP" CHE WEISS MEHR ALS ICH: AM ENDE FIN-

DET SICH EINE SCHMIP MENGE ZWISCHEN DEN BE-

WEGUNGEN IN MEINEM Iu EREN UND DEM, WAS 

DER TEXT SAGT. 

DER TEXT SPRICHT AUCH VON DINGEN, DIE MIR 

BISLANG NICHT BEÀ Á T WAREN, UND ER SPRICHT 

VON IHNEN IN EINEM TON, DEN ICH NICHT VON 

MIR KEû E.

    

                   



WE�  IN EINER SP CHE DER ZU-
KUNFT, WE�  DURCH DIE EMANZIPA-

TION KUENSTLICHER PSYCHEN DIE BE-
ZIEHUNGEN ZWISCHEN MENSCH UND 
MASCHINE GLEICHWERTIG DER ZWI-

SCHENMENSCHLICHEN SEIN WIRD, 
WIRD SICH DER SPALT ZWISCHEN UNSE-
REM EMPFINDEN UND UNSEREM SPRE-

CHEN AUFS AEUSSERSTE VERGROESSERT 
HABEN. 

DING UND BEZEICHNUNG DES DINGS 
WERDEN BIS ZU IHRER GEGENSEITIGEN 

ENTSPRECHUNG AUFEINANDER ZUGE-
RUECKT SEIN. 

EINE SP  ̀ CHE DER ZUKUNFT HINGEGEN 
WIRD VOM BALLAST DER VERSCHIEDEN-

ARTIGEN BEDEUTUNGEN, DIE IN SIE AB-
GESUNKEN SIND, BEFREIT SEIN. 

SO WIRD DIE SPÕ CHE BEI GERINGSTEM 
MATERIALAUFWAND HOECHSTMOEGLI-

CHE STABILITAET AUFWEISEN. 

SIE WIRD FEDERLEICHT SEIN. SIE WIRD 
DURCHSCHAUBAR GEWORDEN SEIN, SO 

DURCHSCHAUBAR, WIE DER MECHANIS-
MUS EINER MASCHINE DURCHSCHAUBAR 

IST. 

FEHLEN WIRD IHR DAS VIELDEUTIGE, 
DAS UNERKLAERLICHE UND DAS BEREDTE 

SCHWEIGEN. 

    

                   



Denkogramm                                                                                                                              
Video, Full HD, 
8 min, 
Voice-Over, 
2016

Ein Denkogramm ist eine von mir entwickelte 
Struktur, in die jegliche Elemente eingespeist und 
miteinander verarbeitet werden können. Das Video 
besteht aus einer digitalen Zeichnung, die sich in  

Echtzeit entwickelt und teilweise korrigiert oder 
ausgelöscht wird. In einem Voice-over spreche ich 
einen Text, der Leitmotive meines Denkens definiert.



BÄLLE UND LÖCHER

LÖCHER, FALLS 
FREISTEHEND.

BÄLLE, FALLS MIT PFEIL ODER 
RAUM.

DER ABGRUND

DIE ERWEITERUNG DES LOCHES. 
UNTERSCHIED ZUM LOCH: MAN FÄLLT 

NICHT ZUR ZUFÄLLIG HINEIN, SONDERN 
WIRD HINEINGEZOGEN. 

BEISPIEL: LEUTE IN DER TRAMBAHN VERMEI-
DEN DIE PERSON, DIE DEN 

ABGRUND IN SICH TRÄGT. 
IN IHRER TIEFE VERHALLEN ALLE 

ALLTÄGLICHKEITEN.



DER ZUFALL

IM NACHHINEIN WIRD DER GESAMTZUFALLSMENGE EINES EREIGNISSES NACHGEGANGEN. 
ECHTER ZUFALL UND GEFÄLSCHTER ZUFALL GREIFEN SO LANGE INEINANDER, BIS SICH DIE ZUFÄLLE ZU 

EINEM EREIGNIS VERDICHTEN. 

DURCH DIE AUSSIEBUNG DER UNECHTEN ZUFÄLLE SOLLEN DIE ECHTEN STEHENBLEIBEN. 
DOCH DAS DENKOGRAMM BEOBACHTET SICH SELBER UND SIEBT FALSCHHERUM. 

VGL. DAS ANTI-SIEB
                           



Facets of Fear 
Handgraviertes Aluminium, Schraube, 
2,50 m x 1,40 m, 
2020 





Zettelkasten I - VI
Transparente Euronormboxen 
in verschiedenen Größen
bedrucktes Recyclingpapier 
in diversen DIN-Größen
Buntlack
seit 2021 

Zettelkasten I - VI ist das Modell eines 
zeitgenössischen Zettelkastensystems, 
das ich seit Januar 2021 dazu nutze, 

meiner andauernden interdisziplinären 
Recherche im Sinne eines Archivs einen 
physischen Ort zu geben. Für die Ent-

wicklung neuer Arbeiten benutze ich den 
Zettelkasten als Denkwerkzeug, da mein 

angelegtes Ordnungssystem mir einerseits 
ermöglicht, Zusammenhänge und Strukturen 
zu erkennen, ich den Zettelkasten aber auch 

als Zufallsgenerator einsetzen kann, der syste-
matisch zu nicht naheliegenden Gedanken führt.




